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ÜBER DIE SERVICESTELLE
Unsere Aufgabe ist es, die Einrichtung und Weiterent-
wicklung von rechtskreisübergreifender Zusammenarbeit 
in sogenannten „Jugendberufsagenturen“ zu unterstützen.

Wir richten uns sowohl an Akteure, die in und mit Jugend- 
berufsagenturen arbeiten, als auch an jene, die Jugendbe- 
rufsagenturen aufbauen und begleiten wollen. 

Für die schon bestehenden Arbeitsbündnisse geben wir 
Impulse zur qualitativen Weiterentwicklung. Wir beraten 
aber auch diejenigen, die sich eine Begleitung eines neuen 
Kooperationsvorhabens wünschen. 



WAS SIND JUGENDBERUFSAGENTUREN?
Agenturen für Arbeit, Jobcenter und Jugendämter unter
stützen Jugendliche und junge Erwachsene mit verschie
denen Angeboten auf ihrem Weg in den Beruf. An vielen 
Orten in Deutschland haben sich die zuständigen Sozial
leistungsträger (SGB II, III und VIII) für eine rechtskreis
übergreifende Zusammenarbeit entschieden und bieten 
ihre Leistungen gemeinsam an. Die Ausgestaltung der 
einzelnen Jugendberufsagenturen ist unterschiedlich und 
auf die regionalen Gegebenheiten und Bedarfe zugeschnit
ten. Durch einen gemeinsamen Unterstützungsprozess 
erhalten die Jugendlichen bedarfsorientierte Beratung 
und Begleitung.

• Agentur für Arbeit (SGB III)

• Jobcenter (SGB II)

• Jugendamt (SGB VIII)

‑ 
‑
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AUSTAUSCH.
IMPULSE.
TRANSFER.



DIE THEMEN
Wir beschäftigen uns mit den Fragen, die Jugend
berufsagenturen in ihrer Arbeit vor Ort bewegen:

• Wie können die Arbeitsbündnisse die Zusammenarbeit 
in ihrer Jugendberufsagentur gestalten und weiter
entwickeln?

• Welche Beratungsformen wollen sie anbieten?

• Wie können sie Fälle gemeinsam bearbeiten?

• Welche Bedarfe ergeben sich aus den Lebenslagen der 
Jugendlichen?

• Wie können sie die Zusammenarbeit mit weiteren 
Partnern gestalten? 

Auf diese und weitere Fragen sammeln wir Antworten aus 
der Praxis und stellen unterschiedliche Lösungsansätze 
zur Verfügung.

‑ 

‑



UNSER ANGEBOT
Wir bieten Ihnen einen Überblick über die bundesweiten 
Standorte der Jugendberufsagenturen und leiten daraus 
Unterstützungsangebote für die Praxis ab.

INFORMATION UND UNTERSTÜTZUNG 
Auf www.servicestelle‑jba.de finden Sie Hintergrundinfor
mationen, Arbeitsmaterialien und Praxisbeispiele, die die 
Themen der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit 
aufgreifen. Die Mitarbeitenden der „Servicestelle Jugend
berufsagenturen“ stehen jederzeit für Ihre Fragen bereit.

AUSTAUSCH UND VERNETZUNG
Zum Angebot gehört auch eine Online‑Plattform zur Ver
netzung und für den bundesweiten fachlichen Austausch 
von Jugendberufsagenturen sowie weiteren Akteuren, zum 
Beispiel aus Verwaltung und Wissenschaft. Mit Fachver
anstaltungen bieten wir die Möglichkeit zum persönlichen 
Austausch an.

‑

‑

‑
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http://www.servicestelle%E2%80%91jba.de


SIE MÖCHTEN…
… mehr über Jugendberufsagenturen wissen?
… sich mit anderen vernetzen?
… Erfahrungen austauschen?
… von Praxisbeispielen profitieren? 

Wenden Sie sich mit Ihren Anliegen an uns. 
Wir unterstützen Sie gerne.

SERVICESTELLE JUGENDBERUFSAGENTUREN
im Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)

Robert‑Schuman‑Platz 3 • 53175 Bonn
Postfach 201264 • 53142 Bonn
0228 107‑1070
kontakt@servicestelle‑jba.de 
www.servicestelle‑jba.de

EINE INTIATIVE DES

Die Servicestelle Jugendberufsagenturen ist eine Initiative des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und ist angesiedelt 
im Bundesinstitut für Berufsbildung.
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